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Liebe Mitglieder, 

liebe Freunde und Gönner unserer Gesellschaft, 

 

ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Dramatische Ereignisse und 

Krisen hielten die Menschen auf der ganzen Welt in Atem. Das Erd-

beben in Japan, die Eurofinanzkrise beherrschten und beherrschen 

immer noch die Nachrichtenlage. 

 

Ganz anders verlief das Jahr 2010 bei uns in der Feuerschützengesell-

schaft. Ein ruhiges, gesellschaftlich und sportlich sehr erfolgreiches 

Jahr durften wir erleben. 

 

Nach dem Kurzfilmfestival im November 2010 hatten wir Kontakte zu Julia Steinel 

knüpfen können. Nach einigen Gesprächen konnten wir Julia für unsere Gastro-

nomie gewinnen und haben somit seit April wieder einen lebendigen Wirt-

schaftsbetrieb. 

Viele gute Ideen wurden im Vorfeld der Wiederaufnahme des Gaststättenbe-

triebs geboren. Julia wollte den Gastraum nicht so groß. Helle, kräftige Farben 

sollten vorherrschen. Mit der restlichen Fläche konnten wir also etwas anfangen 

und schnell war klar, dass uns dies bei der Verwirklichung unseres Jugendraumes 

helfen würde. Dank der großen Unterstützung der Senioren und dem tollen En-

gagement unserer Jugend entstand ein wunderbarer Raum, der das gesell-

schaftliche Leben sicherlich bereichern wird. 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren. 

 

Dass Michael Janker wieder einmal unser erfolgreichster Sportler mit zwei Me-

daillen bei den Europameisterschaften war, konnte man beinahe schon erwar-

ten. Viele weitere Erfolge kamen jedoch hinzu, 33 Medaillen bei den Oberbaye-

rischen, Bayerischen und Deutschen Meisterschaften, erfolgreiche Rundenwett-

kampfmannschaften und der Mannschaftssieg beim Jubiläum unserer Schützen-

freunde von „Tell“ Erling-Andechs e.V. seien hier erwähnt. 

 

Es gibt also viele Gründe mit Zuversicht bereits auf das neue Jahr zu blicken. Ich 

wünsche Euch und allen euren Angehörigen geruhsame, friedvolle und frohe 

Weihnachten und ein gutes Neues Jahr. 

 

Wir sehen uns dann beim Königsschießen am 6. Januar, ab 19.00 Uhr im Neuen 

Jahr 2012 bei uns in der Schießstätte. 

 

Mit lieben Schützengrüßen  

 

 
Diessen am Ammersee, im Dezember 2011 


